
 

 

 

Herrn 

Bürgermeister Ralf Spille 

Hauptstr. 26 

27801 Neerstedt 

 

 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
Planung der zukünftigen Gemeindeentwicklung unter ganzheitlicher Betrachtung 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Spille, hallo Ralf, 

die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt, die weitere Entwicklung der Gemeinde vorrausschau-
end und zukunftsorientiert zu planen. . Dabei soll es nicht vordergründig um die Beantwortung der Frage 
gehen, ob wir weiter wachsen wollen, sondern vielmehr um das wie: 

- Wie können wir die Gemeinde zukunftsfähig gestalten und entwickeln, dass sie für alle Bewohner der 
Gemeinde lebenswert erhalten bleibt?   

- Wie wollen wir möglichst ressourcenschonend und mit Respekt vor Kultur und der Natur zukünftig 
handeln und entscheiden?  

- Wie müssen wir zukünftig eine gesunde (Land-) Wirtschaft und dessen Wachstum in der Gemeinde 
verstehen und entsprechend gestalten?  

Dies sind wichtige Fragestellungen, für deren Beantwortung externe Hilfe und Erfahrung in Anspruch ge-
nommen werden sollte.   

Zum Beispiel unterstützt die „Kommunale Umwelt-AktioN U.A.N.“ Städte und Gemeinden im Rahmen des 
von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekts „KommN!-Kommunen handeln 
nachhaltig“ und begleitet interessierte Gemeinden bei der Aufbauphase ihres Entwicklungsmanagements. 
Weitere Informationen hierzu unter: 

http://www.umweltaktion.de/magazin/artikel.php?artikel=815&menuid=14&topmenu=14 

Begründung: 

In den letzten Jahren haben wir immer neue Baugebiete ausgewiesen und weitere sind geplant. Das hat 
nicht nur Auswirkungen auf die Infrastruktur, was wir z.B. gerade sehr deutlich an den fehlenden Kita-
Plätzen merken, sondern auch Umwelt, Natur und Finanzen.  

Mit dem Projekt „Energieeffizientes Dötlingen – Ideen für eine nachhaltige Zukunft“ hat die Gemeinde 
schon vor mehr als 10 Jahren begonnen, sich mit der nachhaltigen Entwicklung zu beschäftigen und in 
Sachen Co2-Einsparung eine Menge getan. Da ist es nur konsequent, auch den weiteren Wachstums- und 
Entwicklungsprozess nachhaltig zu gestalten und ein entsprechendes Entwicklungsmanagement aufzu-
bauen. 
 
Mit freundlichen Grüßen für die Fraktion  
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